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Dein Kind beginnt
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Betet gemeinsam
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Kuschelt euch gemeinsam aufs Bett. Lass dein Kind sich ein paar
der Magnetbilder aussuchen, die am besten beschreiben, wie sein
Tag war. Lass dein Kind die Magnetbilder auf das „Heute“-Blatt
kleben und es erklären, warum es diese Magnetbilder ausgewählt
hat. Ihr könnt auch den Folienstift benutzen, um noch etwas
dazuzuschreiben.
Zeige auf die Magnetbilder, die am besten beschreiben, wie dein
Tag war und erkläre deinem Kind, warum du sie ausgewählt hast.
Nachdem ihr euch über euren Tag ausgetauscht habt, könnt ihr
die Liste mit „Gottes Weisheiten“ nehmen und daraus das Wort
aussuchen, das am besten beschreibt, wie ihr euch fühlt. Lest
gemeinsam laut den Bibelvers, der neben dem Wort steht, und
sprecht darüber, was der Vers bedeutet.
Betet gemeinsam und erzählt Gott von eurem Tag. Bittet Gott
darum, dass er euch hilft, seine Weisheiten praktisch in euren
Situationen zu leben. Dankt Gott für den heutigen Tag und für
den neuen Tag, der morgen auf euch wartet.
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Wie war dein Tag heute?

Keine Ahnung.
Gut.
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OK.

Manchmal finden unsere Kinder nicht die Worte dafür, wie sie uns
beschreiben können, was sie erlebt haben und was sie fühlen. Doch
das bedeutet noch lange nicht, dass sie es uns nicht erzählen wollen.
Wenn wir unseren Kindern dabei helfen, zu lernen, über ihre Gefühle
zu sprechen und sie auszudrücken, dann hat das einen positiven
Einfluss auf ihre seelische Gesundheit und all ihre Beziehungen.
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Es geht nicht darum, dass ihr dieses Tool jeden
Abend anwendet und es muss auch nicht immer perfekt
sein. Ihr könnt es in euren Rhythmus integrieren und eine gemeinsame
Abend Gewohnheit schaffen, mit der ihr euren Tag stark beenden könnt.
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der du mit deinem Kind darüber ins
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Wütend - Seid sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau,
bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn!
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Verwirrt - Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern
vertraue voll und ganz dem HERRN! Denke bei jedem Schritt an ihn; er
zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.
- Sprüche 3,5-6
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Ausgegrenzt - Seid mutig und stark! Habt keine Angst und lasst euch
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Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich! - 5. Mose 31,6
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Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, der all
unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren.
- Philipper 4,6-7
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